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Fullservice-Programm für individuellen Werbeauftritt
„medienpoint schneider“  Neuer Maschinenpark ermöglicht Herstellung vieler Werbemittel im eigenen Haus

Das professionelle und kreative Team von „medienpoint schneider“: 
Jacqueline Schneider und Lukas Fischer.  BZ-Fotos: Ludwig Maier (oben); ms (unten)

Vor zehn Jahren hat Jacqueline 
Schneider in Bodolz ihr Grafik-
büro „medienpoint schneider“
gegründet und ist mit ihrem Ge-
schäft nun in Bodolz. Damals
noch als „Ein-Frau-Betrieb“, hat
sich die Firma inzwischen dank
jeder Menge Ideen und Frauen-
power zu einer kleinen, feinen
Kreativschmiede mit Produkti-
onsstätte entwickelt und kann 
hausintern viele Produkte selbst 
erstellen und anbringen.

Die Kunden von „medien-
point schneider“ schätzen von 
Beginn an, dass Jacqueline 
Schneider kreativ, engagiert 
und vielseitig ist. Seit zehn 
Jahren gestaltet sie aus For-
men, Schriften, Bildern und 
Farben individuelle Werbeauf-
tritte. Da Werbung aber viel 
mehr umfasst als Corporate 
Design, beschränkt sich das 
Leistungsspektrum von „medi-
enpoint schneider“ längst 
nicht mehr auf die Entwick-
lung von Logos und Geschäfts-
ausstattungen, sondern bietet 

weitaus mehr in seinem Port-
folio. Mit ihrem Mitarbeiter 
Lukas Fischer hat sich die 
Mediengestalterin Verstärkung 
ins Boot geholt, um so den Web-
sektor und den Bereich Neue 
Medien zu bedienen. Das Team 
bietet jetzt sozusagen das Full-
service-Programm. Es kann 
seinen Auftraggebern auf viel-
fältigste Art und Weise helfen, 
sich durch einen starken Werbe-
auftritt in die Köpfe ihrer Kun-
den zu bringen.

Schnell und ideenreich 
wird nach den Wünschen und 
Vorstellungen der Kunden ein 
maßgeschneidertes Corporate 
Design entwickelt. Neben einem 
professionellen Werbeauftritt 
und -mitteln erstellt „medien-
point schneider“ auch Websites 
– auf Wunsch mit integriertem 
Webshop – und zielgruppen-
orientierte Auftritte in den Neuen 
Medien, wie z.B. auf Facebook.

Firmentextilien, Werbemittel 
aller Art, Bauplanen, Messeauf-
tritte, Fahrzeugbeschriftungen 
bis hin zu Vollfolierungen sind 

Projekte, die „medienpoint 
schneider“ ebenfalls professio-
nell und motiviert übernimmt. 
Dank des neuen Maschinen-
parks können viele Produkte, 
wie Fahrzeugbeschriftungen,
Werbeschilder, Banner, Textil-
drucke uvm. jetzt im eigenen 
Haus produziert werden. Ein 
hervorragendes Netzwerk hilft 
der Allrounderin, auch viele wei-
tere Produkte anzubieten  sowie 
die Umsetzung von speziellen 
und kurzfristigen Projekten.

Durch das umfangreiche 
Leistungsspektrum betreut „me-
dienpoint schneider“ mittler-
weile eine beachtliche Anzahl an 
Kunden mit ganz unterschiedli-
chen Anforderungen. Für die 
einen soll nur ein neues Logo 
entworfen werden, andere wün-
schen ein komplettes CI-Design 
inklusive eines Auftritts im 
Internet oder in den Neuen 
Medien.

Und so spiegelt sich die Band-
breite der Leistungen auch in 
der Kundenkartei wieder, in der 
sowohl gastronomische Be-

triebe als auch Freiberufler aus 
dem Gesundheits- und Dienst-
leistungssektor, Handwerksbe-
triebe, mittelständische Unter-
nehmen sowie große Firmen im 
In- und Ausland zu finden sind, 
die die Professionalität, Schnel-

ligkeit und Flexibilität von „me-
dienpoint schneider“ schätzen 
und das kreative Team aus Bodolz 
gerne weiter empfehlen. So 
reicht das Einzugsgebiet inzwi-
schen vom Untersee über die 
Schweiz, Liechtenstein und Vor-
arlberg bis hin nach München. 
 HGF

„medienpoint schneider“ bietet seinen Auftraggebern vielfältige Möglichkeiten, durch einen starken, individuellen Werbeauftritt nachhalti-
gen Eindruck bei ihren Kunden zu erzielen. Viele Produkte können direkt im Haus produziert werden, selbst Vollfolierungen sind möglich.

www.medienpoint-schneider.de@

Medienpoint Schneider
Inh.: Jacqueline Schneider
88131 Lindau/Bodolz
Telefon: 0 83 82/2 74 44 38
E-Mail:
info@medienpoint-schneider.de

Bürozeiten:
Mo. bis Do. von 9 bis 17 Uhr
Fr. von 9 bis 12 Uhr


